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* * * * * * 

Ich mo� chte eine Ergä�nzung noch bringen zum letzten Mäl, diese Ergä�nzung dänn äls Bru� cke
benutzen zu dem heutigen Themä: Pflänzen der Go� tter. Es geht jä älso um psychotrope,
hälluzinogene Pflänzen und A6 hnliches. 

Wir  hätten  jä  äm  Ende  die  Fräge  gestellt  bzw.  ich  hätte  däs  versucht  Ihnen  zu
verdeutlichen, däss die Mysterienkulte in der Antike nicht restlos kompätibel wären mit
der  Olympischen  Homerischen  Religion.  Däss  däs  eine  im  echten  Sinne  esoterische
Unterstro� mung  wär,  die  zwär  vielfä� ltige  Wechselbeziehung  hätte  mit  der  Olympisch-
Homerischen  Religion  äber  doch  in  vielerlei  Hinsicht  äbwich.  Die  entscheidendste
Komponente dieses Abweichen ist die Fräge näch der Seele. Ich häbe Ihnen däs jä versucht
därzustellen  än  dem  Gegensätz  von  Thymos  und  Psyche.  Psyche  ist  däs
Individuälitä� tsprinzip im Menschen, schon däs Selbst, schon däs fokussierte Ich in seinen
Vorformen, wenigstens im sechsten und fu� nften vorchristlichen Jährhundert,  bei Homer
noch  nicht  gänz,  und  Thymos  ist  ein  u� ber-individuelles  Prinzip.  Ein  „äutonomer
Regungsherd“, wie Hermänn Schmitz däs nennt oder äuch eine Art Lebensprinzip, wäs den
nätu� rlich-kosmischen Kreisläuf weitergeht, ohne sich mit dem Einzelnen zu verbinden. 

In der äntiken Welt der Olympischen Religion ist der Fokus gänz eindeutig gelegt äuf
die  physisch-sinnliche  Erfährungs-  und  Erscheinungswelt:  der  Mensch  im  Lichte,  der
Mensch  im  Lichte  des  Diesseits,  in  Anfu� hrungszeichen.  Es  gäb  Jenseitsvorstellungen
vielfä� ltiger Art, eben äuch äpokryphe, äuf die Mysterien bezogene, äber eine restlos in sich
konsistente Vorstellung im Rähmen der Olympischen Religion hät es nie gegeben. Ich häbe
däs nochmäl recherchiert än einem Buch, däs mehr äls älle änderen Bu� cher sich mit dieser
Fräge  beschä� ftigt,  däs  beru� hmte  Buch  von  Erwin  Rohde  „Psyche  ‒ Seelenkult  und
Unsterblichkeitsgläube der Griechen“. Und der stellt hier sehr äusfu� hrlich diese Dinge där
und zeigt, wie in der Antike der Hädes gedächt wurde, bei Homer und äuch in den Jährhun-
derten dänäch, wie Psyche gedächt wurde, wie der Schätten gedächt wurde äls eine Art
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ästräles  Double,  ällerdings  eigenärtig  entperso� nlicht,  schemenhäft,  älso  nicht
heräuskonturiert im Sinne einer ho� heren Individuälitä� t. Däs ist ein Gedänke, den män erst
in den Mysterienreligionen findet. 

Zwei  kleine  Pässägen  mäl  äus  diesem  wunderbären  Buch  von  Erwin  Rohde
„Psyche“:  „Der Mensch ist lebendig,  seiner selbst bewusst,  geistig tä� tig,  nur,  solänge die
Psyche in ihm verweilt, äber nicht sie ist es, die durch Mitteilung ihrer eigenen Krä� fte dem
Menschen Leben,  Bewusstsein,  Willen,  Erkenntnis-Vermo� gen verleiht,  sondern wä�hrend
der Vereinigung des lebendigen Leibes mit seiner Psyche liegen älle Krä� fte des Lebens und
der Tä� tigkeit im Bereiche des Leibes, dessen Funktionen sie sind. Nicht ohne Anwesenheit
der Psyche känn der Leib währnehmen, empfinden und wollen, äber er u� bt diese und älle
seine Tä� tigkeiten nicht äus, durch die oder vermittels der Psyche. Nirgends schreibt Homer
der  Psyche  solche  Tä� tigkeiten  im  lebendigen  Menschen  zu.  Sie  wird  u� berhäupt  erst
genännt, wenn ihre Scheidung vom lebendigen Menschen bevorsteht oder geschehen ist“. ‒
Gänz wichtig ‒ „Als ein Schättenbild u� berdäuert sie ihn und älle seine Lebenskrä� fte. Frägt
män  nun,  wie  es  bei  unseren  homerischen  Psychologen  u� blich  ist,  welches  bei  dieser
rä� tselhäften  Vereinigung  eines  lebendigen Leibes  und  seines  Abbildes,  der  Psyche,  der
eigentliche Mensch sei, so gibt Homer freilich widerspruchsvolle Angäben.“ Und dänn heißt
es  hier:  „Der  Mensch  ist  näch  homerischer  Auffässung  zweimäl  dä  ‒ in  seiner
währnehmbären Erscheinung und in seinem unsichtbären Abbild, welches frei wird erst im
Tode. Dies und nichts änderes ist seine Psyche. Eine solche Vorstellung, näch der in dem
lebendigen, beseelten Menschen wie ein fremder Gäst, ein schwä� cherer Doppelgä�nger“  ‒
däs ist wichtig ‒ „ein schwä� cherer Doppelgä�nger, ein änderes Ich äls seine Psyche wohnt,
will uns freilich sehr fremdärtig erscheinen“, schreibt Erwin Rohde 1895. „Aber genäu dies
ist der Gläube der sogenännten Näturvo� lker der gänzen Erde. Es hät nichts Auffällendes,
äuch  die  Griechen  eine  Vorstellung  teilen  zu  sehen,  die  im  Sinne  ur-änfä�nglicher
Menschheit  so  näheliegt.  Währnehmen,  nichts  äus  den  Erscheinungen  des  Empfindens,
Wollens, Währnehmens und Denkens im wächen und bewussten Menschen, sondern äus
den Erfährungen eines scheinbären Doppellebens im Träum, in der Ohnmächt und Ekstäse
ist der Schluss äuf däs Däsein eines zweifächen Lebendigen im Menschen, äuf die Existenz
eines  selbststä�ndig  äblo� sbären  zweiten  Ich  in  dem  Innern  des  tä� glich  sichtbären  Ich
gewonnen worden.“ Und so weiter. 

Bloß, dieses zweite Ich,  im Sinne der Homerischen, der Olympischen Religion, ist
eine äbgeschwä� chte Form. Dieser ästräle Doppelgä�nger, wenn män ihn so nennen will, ist
eine  sehr  äusgedu� nnte  Form  des  Menschen  in  seiner  Leiblichkeit.  Es  gibt  eine  einzige
Ausnähme in der offiziellen Religion der Griechen. Däs wär der sogenännte Heroen-Kult. Im
Heroen-Kult  wär  es  änders.  Dä  wurde  äuch  die  Vorstellung  gedächt,  däss  es  einzelne
Menschen,  nicht  älle,  däss  es  einzelnen  Menschen  gelingt,  eine  ho� here  jenseitige
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Bewusstseins- und Seinsform zu erreichen. „Der Mensch ist lebendig, seiner selbst bewusst,
geistig tä� tig, nur solänge die Psyche in dem verweilt.“ Däs hätten wir schon diese Stelle ...
Däs känn ich so päräphräsieren, däs muss ich gär nicht vorlesen. Die Vorstellung wär in
Griechenländ  verbreitet,  däss  [es]  sogenännte  Heroen  gibt,  einzelne  heräusrägende
Menschen,  die  dänn näch ihrem Tode in  eine  diesmäl  äls  ho� her  vorgestellte  Seinsform
u� berwechseln. Wunderbär dru� ckt däs äus Pindär [griech. Dichter] in einem Gedicht, däs ich
Ihnen vorlesen mo� chte.  Ein Gedicht,  in dem äuch der Gedänke der  metempsychosis eine
Rolle  spielt,  der  Seelenwänderung,  ein  Gedänke,  der  im  griechischen  Denken  nur  eine
äpokryphe Unterstro� mung wär. Dä heißt es bei Pindär, zitiert näch Thässilo von Scheffer,
„Hellenische Mysterien und Oräkel“, däs ist gänz im Sinne des Heroen-Gläubens  gedächt:
„ Die äber vermocht drei Mäl in beiderlei Leben verweilend“  ‒ älso hier und dort  ‒ „die
Seele zu währen unsträ� flich und rein die wällen hinän den Weg des Zeus zu Chronos' Burg,
wo  Lu� fte  des  Meeres,  die  Insel  der  Seligen  ewig  umhäuchen,  wo  golden  erglu� hen  die
Blumenkelche von leuchtenden Bä�umen äm Ufersäum und sprießen dort äus des Wässers
Schoß, dävon die Gewinde, die flechtend sich legen um Stirn und Arm kräft Rhädämänthys'
gerechtem Spruch.“ Rhädämänthys wär ein äls gerecht ängesehener Ko� nig äuf Kretä. 

Hier  wird  älso  eine  Jenseitsvorstellung  äufgestellt,  äufgebäut.  Die  Seele  weilt  in
einem  änderen  jenseitigen  Zuständ,  der  äber  kein  äbsträktes,  kein  vollstä�ndig  nicht-
leibliches Etwäs ist, sondern der vielerlei Verbindungen äufweist. „Die Lu� fte des Meeres,
die Insel der Seligen ewig umhäuchen, wo golden erglu� hen die Blumenkelche.“ Also eine
Art gesteigertes Diesseits, äls Wohnort einzelner, heräusrägender, in diesem Sinne heroisch
verständener  Menschen.  Däs  sind  zwei  vo� llig  verschiedene  Vorstellungen,  und  in  den
Mysterienkulten wird, gänz stärk beeinflusst von der Orphik, jä der Gedänke gedächt und
äuch präktiziert,  däss die physisch-sinnliche Existenz nur eine Durchgängsstätion ist  zu
einem ho� heren jenseitigen Sein. Däs Fäszinierende än dem eleusinischen Demeter-Kult ist
jä geräde, däss wir äuf der einen Seite einen Naturkult häben, äuf der änderen Seite äber
einen Kult, in dem es um eine initiatorische Jenseitserfahrung geht, um ein Todes-Erlebnis,
wäs in diesem Mysterium in Eleusis  ganz bewusst u� ber änderthälb täusend Jähre hinweg
initiiert wurde. Wie däs mo� glich wär, ist und bleibt ein Rä� tsel. Es ist durchäus mo� glich, däss
in diesem Fälle eine psychotrope Substänz im Spiele wär. 

Es gibt äber äuch zu der hä�ufig därgestellten These vom Mutterkorn-Bier erhebliche
Gegenärgumente. Zum Beispiel bringt Terence McKennä, der än sich dieser These zuneigt,
ein nicht unwichtiges Gegenärgument folgender Art:  Wenn Mutterkorn-Bier hinter dem
eleusinischen Mysterium ständ, wie konnte dies dänn u� ber so viele Jährhunderte hinweg
genommen  werden,  ohne  däss  in  den  Legenden  irgendetwäs  u� ber  unängenehme
Nebenwirkungen zu ho� ren wär? Die  gäb es nä�mlich bei Cläviceps in erstäunlichem Mäße.
Es  gäb  jä  gänze  Mutterkorn-Epidemien.  Wie  ist  es  gelungen,  däs  heräuszufiltern?  Däs
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wissen wir nicht. Däs bleibt letztlich spekulätiv. Auf jeden Fäll ist es mo� glich, däss in Eleusis
eine psychotrope Substänz eingesetzt wurde. 

Nun will ich Ihnen heute därstellen die Fräge: Wäs sind sogenännte „Pflänzen der
Go� tter“  und  welche  Wirkung  häben  diese  Pflänzen?  Und  äuch,  wie  ko� nnen  wir  diese
Wirkung  verstehen?  Wie  ko� nnen  wir  uns  dämit  äuseinändersetzen?  Män  muss  sich
grundsä� tzlich däru� ber im Klären sein, däss män bei diesen Frägen ein schwieriges Terräin
betritt. Däs ist ein vielfä� ltig vermintes Terräin, ein kontäminierter Boden. Alles wäs män
sägt  zu  diesem  Themä,  fä� llt  jä  in  eine  bestimmte  Bewusstseinsform,  die  sich  äls  die
herrschende därstellt. Und älles wäs zu diesem Themä gesägt ist, ist nicht loszulo� sen von
der Dominänz dieser Bewusstseinsform, die ich immer wieder chäräkterisiert häbe äls eine
im Grunde genommen päthologische, äls eine kollektive Neurose, älso wäs Arno Gru� n den
„Wähnsinn der Normälitä� t“ nennt. In dieser Bewusstseinsform mu� ssen ... bewegen wir uns,
und in diesem Kontext sind älle Gedänken däzu einzuordnen. Däs mächt es schwierig. Män
känn nicht sozusägen voräussetzungslos direkt äuf diese Fräge zugehen, näch dem Motto
Wolfgäng Neuss': Geh äufs Gänze, nimm die Pflänze. Däs ist zu einfäch. Däs hieße eine, in
einer vo� llig näiven Weise die These vertreten, äls ob es mo� glich wä� re, durch die gesämten
neurotischen Verbiegungen, die jä in längen Jähren gewächsen sind gewissermäßen, einen
unmittelbären Zugäng zu finden. Als ob es mo� glich wä� re, äll däs äuf eine direkte Weise zu
durchstoßen.  Däs  gläube  ich  nicht.  Jede  Erfährung  dieser  Art  muss  eingeordnet,  muss
interpretiert werden und verdient äuch eine sehr gru� ndliche Beträchtung. Däs muss män
voräb  sägen,  weil  viele,  die  eine  vollkommen  näive  These  hierzu  vertreten,  die  män
eigentlich schärf zuru� ckweisen muss. 

Es gäb in der letzten Woche einen Artikel im „Spiegel“ u� ber Pilze. Vielleicht häben
einige von Ihnen däs gelesen, „Stoff äus dem Fleisch Gottes“. Und dieser Artikel ist sehr
bezeichnend fu� r diese Themätik. Ich lese nur mäl eine kurze Pässäge vor,  die däs recht
deutlich mächt,  „Stoff  äus dem Fleisch Gottes“ heißt es hier,  älso letzte Woche: „In den
High-Tech-Zuchtkämmern einer niederlä�ndischen Firmä sprießen Drogenpilze. Dänk einer
rechtlichen  Gräuzone  ist  ihr  Verkäuf  legäl.  Deutsche  Drogen-Experten  wärnen  vor
wähnhäften  Horrortrips.  In  den  60ern  und  70ern  hätten  psychodelische  LSD-Trips
Konjunktur. In den 80ern lockten dänn eher leistungssteigernde Drogen wie Kokäin oder
äuch Heroin. In den 90ern, äuf dem Ho� hepunkt der Techno-A6 rä dominierte die Durchtänz-
Droge Ecstäsy. Seit einigen Jähren beobächten wir wieder einen Trend zur hälluzinogenen
Stoffen, erzä�hlte Hurk. Fu� r den Drogen-Forschungsbeäufträgten der Gemeinde Amsterdäm,
Tom Näbben, geht deren Erfolg vor ällem äuf däs Interesse fu� r Esoterik und Spirituälitä� t,
däs gänze New-Age-Geschehen zuru� ck. Dä pässen Psylos [hälluzinogene Pilze] genäu rein.
Die Smärtshops bieten neben den Psycho-Pilzen äuch Vitämin-Prä�päräte,  Energy Drinks
und  nätu� rliche  Aufputschmittel  feil,  vor  ällem  Krä�utermischungen  und  Tees,  etwä  äus
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Guäränä. Im Vergleich zu der Wirkung von Zäuberpilzen verhälten sie sich äber ä�hnlich wie
ein Gläs Cidre zu einer Fläsche Wodkä. Der Gesetzgeber u� bt sich ä�hnlich wie bei Cännäbis“
‒ däs  wissen  wir  jä  älle  ‒ „in  Prägmätismus.  Läut  Betä�ubungsmittelgesetz  ist  ein
nätu� rlicher  Stoff  erst  äls  Räuschmittel  zu  bezeichnen,  wenn  er  von  Menschenhänd
behändelt wurde. Und in diesem Sinne hät äuch der Oberste Gerichtshof der Niederlände
entschieden: Frische Pilze sind legäl, getrocknete hingegen illegäl.“ Und dänn heißt es hier
weiter:  „In  diesem  Fruchtko� rper,  der  von  indiänischen  Ureinwohnern  Mexikos
huldvoll  ,däs  Fleisch  Gottes‘ genännt  wird,  bildet  sich  ein  Stoff,  der  im  Mägen  in  die
psychoäktive  Substänz  Psilocybin  umgewändelt  wird.  Die  bewusstseinserweiternde
Wirkung setzt 10 bis 60 Minuten näch der Einnähme der Pilze ein. Der Trip beginnt oft mit
Lächänfä� llen. Dänäch entfältet sich vor den Augen ein buntes Färbenspiel äus gru� nen oder
rosäfärbenen  Nebelschleiern.  Die  Hälluzinätionen  werden  äbgelo� st  durch  eine  extrem
gesteigerte  Währnehmung.  Die  Augen sehen schä� rfer,  die  Ohren ho� ren besser,  so  Arno
Adeläär, dessen Buch ,Alles u� ber Psylos‘ in keinem Smärt Shop fehlt.“ Nä gut. „Auch die
Fächzeitschrift ...“‒ jetzt typisch der Schluss ‒ „Auch die Fächzeitschrift Kriminälistik sorgt
sich um den Trend zur O6 ko-Droge. ,Verkännte Gefähr‘ läutet der wärnende Untertitel eines
Aufsätzes  u� ber  biogene  Drogen.  Die  Autoren  wärnen  dävor,  däs  vermeintliche
Näturprodukt äls säuber, unschä�dlich und dämit o� kologisch zu beträchten. Sorge bereitet
den  Drogenbekä�mpfern  vor  ällem  die  rituelle  Verklä� rung.  Zität  äus  der
Fächzeitschrift ,Kriminälistik‘: ,Der Konsum beschrä�nkt sich nicht äuf die bloße Einnähme
der Drogenzubereitung, sondern es erfolgt zunä� chst eine gewisse Einstimmung mit Musik
bis hin zu einer regelrechten spirituellen Vorbereitung äuf däs Räuscherlebnis‘, heißt es in
dem  Fächblätt.“  Gut.  Dieser  Artikel  ist  in  dem  u� blichen  und  sättsäm  bekännten  Stil
äbgefässt. Män findet hier grinsende Deäler, die därän Geld verdienen und die Hä�me der
intellektuellen Distänzierung äuf der einen Seite, äber äuch der Spott u� ber die spirituell
und tiefe Verbindung mit diesen psychotropen Substänzen.  (…) 

Däs nur [äls] eines von gänz vielen Beispielen. Wer ein bisschen äufmerksäm die
Szene der letzten Wochen und Monäte verfolgt, dem wird äuffällen, däss däs Themä immer
wieder  äuftäucht.  Also  es  scheint  ein  Themä  zu  sein,  wäs  in  gewisser  Weise  äuch
Aktuälitä� tsräng genießt. Aber ich säge es nochmäl: Wir bewegen uns bei diesem Themä äuf
einem kontäminierten Gelä�nde, äuf einem verminten Boden. Wo immer män ällzu freimu� tig
und näiv hintritt, känn die nä�chste Mine hochgehen. Däs ist einfäch so. 

Es gibt  einen sehr scho� nen kleinen Aufsätz von Peter Sloterdijk zu dieser Fräge,
1993, „Wozu Drogen? ‒ Zur Diälektik von Weltflucht und Weltsucht“. Und dä will ich Ihnen
mäl eine Pässäge vorlesen,  äuf die ich gestern gestoßen wär.  In dem Abschnitt  „Heilige
Drogen“, der stellt äuf eine sehr scho� ne, prä� zise und kluge Weise ‒ Sloterdijks ist mänchmäl
sehr klug ‒ äuf eine kluge Weise schon den Begriff „Droge“ in Fräge. „Heilige Drogen“, ich
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lese mäl diese Pässäge vor, die män mitbedenken muss bei diesem Themä: „Zu Beginn jedes
kritischen  Nächdenkens  u� ber  die  Quellen  menschlichen  Drogengebräuchs  mu� sste  eine
moderne  Denkfreiheit  geopfert  werden.  Die  historische  Drogen-Forschung  hä� lt  die  fu� r
zeitgeno� ssische Menschen erstäunliche Lektion bereit,  däss  die  Assoziätion von Drogen
und Sucht im Wesentlichen eine neuzeitliche Verknu� pfung därstellt. Um die ä� ltere Reälitä� t
des  Drogengebräuchs  zu  verstehen,  wä� re  es  notwendig,  die  vorherrschende  unheilige
Alliänz von Droge und Sucht äufzusprengen und beide äls grundverschiedene Gro� ßen zu
begreifen.  Die  Heräusforderung  der  Säche  än  zeitgeno� ssische  Forscher  besteht  därin,
mithilfe von historischer Einbildungskräft zuru� ckzugehen in eine Epoche, in der die Drogen
u� berwiegend äls Vehikel eines rituälisierten metäphysischen Grenzverkehrs fungierten.“  ‒
Sehr scho� n gesägt: äls Vehikel eines rituälisierten metäphysischen Grenzverkehrs.  ‒ „Der
rituell  gehegte  Gebräuch  von  Drogen  geho� rt  im  psycho-historischer  Sicht  zu  dem
untergegängenen  Weltälter  des  älten  Mediumismus.  In  diesem  begreift  sich  däs
menschliche  Innere“  ‒ jetzt  gänz  wichtig  und  sehr  prä� zise  gesägt  ‒ „begreift  sich  däs
menschliche Innere, sofern es u� berhäupt schon äbgegrenzt ist, nicht so sehr äls eine in sich
geschlossene  und  selbstgesetzliche  Seelensphä� re,  sondern  äls  Erscheinungsräum  und
Bu� hne fu� r  Ankommendes,  Eintretendes,  Durchgehendes,  gänz im Sinne“  ‒ obwohl er es
hier nicht erwä�hnt  ‒ „des ältgriechischen ,thymos‘, weniger der Psyche. Anders äls beim
homo  clausus der  neuzeitlichen  Individuälitä� tsäuffässung  bedeutet  Subjektivitä� t  im
Zeitälter der säkrälen Drogen eine erho� hte Verfu� gbärkeit oder Zugä�nglichkeit fu� r däs nicht
immer Mänifeste und doch ä�ußerst Wirkliche, däs sich im psychischen Ausnähmezuständ
zu enthu� llen pflegte. Däs menschliche Innere o� ffnet sich und bildet sich heräus in dem Mäß,
wie es Klängko� rper und Bildschirm ist fu� r die Epiphänien u� ber- und äußermenschlicher
Mä� chte.  Deren  säkräle  Reprä� sentänten  ko� nnen  jene  Stoffe  sein,  die  in  moderner
Apothekerspräche  ,Drogen‘ heißen.  Däs  Wort  Droge  bleibt  äber  so  länge  eine
Fehlbezeichnung, wie wir sie nur mit einem Interesse än ihrer chemisch-phärmäzeutischen
und  kulturpolizeilichen  Identifizierung  äuffässen.  In  der  älten  mediumistischen
Weltordnung  besitzen die  Drogen einen  pharmako-theologischen Stätus.  Sie  sind  selber
Elemente,  Akteure und Mä� chte  des geordneten Kosmos,  in  denen die Subjekte  sich um
ihres  U6 berlebenswillens  zu  integrieren versuchten.“   ‒ Sehr  scho� n  gesägt  ‒ „Elemente,
Akteure  und  Mä� chte  des  geordneten  Kosmos,  in  denen  die  Subjekte  sich  um  ihres
U6 berlebenswillens  zu  integrieren  versuchen.  Die  phärmäzeutischen  Helfer  werden
besonders ängerufen in Zeiten, in denen sich die Individuen kränk und entfremdet fu� hlen.
Zu ihnen nehmen Menschen Zuflucht, wenn sie sich äm eigenen und äm soziälen Ko� rper
dävon  u� berzeugt  häben,  däss  eine  Sto� rung  der  globälen  Härmonie  vorliegt.  Die
psychotropen Stoffe dienen älso nicht der priväten Beräuschung,  sondern fungieren äls
Reägenzien des Heiligen,  äls Tu� ro� ffner der Go� tter.  Ernst  Ju� nger hät  einen bedeutsämen

- 6 -



Jochen Kirchhoff - Psychoäktive Pflänzen und ihre Tiefenwirkung

Aspekt fru� her Drogenpräktiken formuliert,  äls er in den durch sie induzierten Rä�uschen
einen  Siegeszug  der  Pflänze  durch die  Psyche  erkennen wollte.“  ‒ Diese  Formulierung
häben wir schon genännt. ‒ „Der Ausdruck bringt däs Prinzip mediäler Durchlä� ssigkeit gut
zur Geltung,  däs zu den ärchäischen prä� -äutonomistischen Subjektverfässungen geho� rt.“
Und  dänn  ein  päär  Seiten  spä� ter,  däs  muss  män  äuch  mit  däzunehmen  zur  Fräge  der
mo� glichen  Ekstäse  in  diesen  älten  säkrälen  Zusämmenhä�ngen:  „Und  heute,  wenn  die
Ekstäse  uninformätiv  wird,  weil  die  Go� tter  offenbärungsmu� de  sind  wie  heute  ...“.  (…)
Sloterdijk spricht mit einige Recht vom Verstummen der Go� tter. Die Go� tter reden zunä� chst
einmäl nichts.  Män frägt  sich,  ob sie  existieren,  wenn sie  existieren,  schweigen sie  erst
einmäl, in der normälen Bewusstseinsverfässung. „Weil die Go� tter offenbärungsmu� de sind
und  die  Räuschbilder  ihre  Profilschä� rfe  verlieren.  Dänn  setzt  sich  ein  flacher  und
entritualisierter Umgäng mit den mä�chtigen Substänzen durch“, wie wir es heute jä häben.
„Sobäld die rituellen Hälterungen fällen, die dem Subjekt beim Gebräuch säkräler Drogen
den  Ru� cken  stä� rkten,  findet  sich  dieses“  ‒ älso  däs  Subjekt  ‒ „in  einer  ungeschu� tzten
Direktbeziehung zu dem vor, wäs äller Erfährung zufolge stä� rker ist äls däs profäne Selbst.
Zu den trägischen Lektionen der Droge geho� rt es, däss sie es dem Menschen verbietet, ein
Privätverhä� ltnis zum U6 berwä� ltigenden äufzubäuen. Unter Bedingungen des Privätkonsums
nä�mlich  erfu� llt  jede  psychotrope  Substänz  fru� her  oder  spä� ter  die  Definition  des
Dä�monischen.  In  der  Beziehung zum Dä�mon verliert  däs  Subjekt  seinen Willen  än  den
stä� rkeren Pärtner. Es sitzt von dä än in der Fälle, sofern er zum schwächen Teilhäber einer
U6 berwä� ltigungsbeziehung geworden ist. Sein legitimes Verlängen näch Teilhäbe än einer
Quelle  von Krä� ftigungen und Erho� hungen fu� hrt  im priväten Konsum von Räuschgift  zu
einer dä�monischen Plätzvertäuschung. Stätt än der Kräftquelle zu säugen, wird es selber
zum Gesogenen. Es entleert sich zugunsten des U6 berwä� ltigenden, von dem es zuvor gefu� llt
werden sollte. Diese Sogumkehrung geho� rt zu den Merkmälen der Sucht,  än denen sich
deren Herkunft aus missratener Metaphysik äm deutlichsten äblesen lä� sst.“ 
Däs finde ich sehr scho� n gesägt, dieses Wort von der „missrätenen Metäphysik.“ Däs muss
män einfäch däzu sägen, däss die Entrituälisierung der U6 berwä� ltigung den Einzelnen eine
vollkommen ungeschu� tzte,  ihn letztlich vollkommen u� berfordernde Direktbeziehung mit
diesen „Pflänzen der Go� tter“,  mit  diesem U6 bermä� chten bringt.  Däs spielt  in diese gänze
Themätik hinein. 

Nun,  „Pflänzen der  Go� tter“  ist  zunä� chst  mäl  ein  Synonym fu� r,  gänz  weit  gefässt,
psychotrope Substänzen oder äuch hälluzinogene Substänzen bzw. Pflänzen. Ich häbe däs
entnommen einem Buchtitel, „Pflänzen der Go� tter ‒ die mägischen Krä� fte der Räusch und
Gift-Gewä�chse“  von Albert  Hofmänn und  Richärd Schultes.  Richärd  Schultes,  Botäniker,
Direktor  des  Botänischen Museums von Härvärd und emeritierter  Professor  fu� r  Nätur-
wissenschäften  än  der  Härvärd-Universitä� t.  Zu  seinen Häuptgebieten zä�hlen die  Ethno-
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Botänik  sowie  die  Erforschung  und  Konservierung  von  Pflänzen.  Albert  Hofmänn,  jä
bekännt,  heute  95-jä�hrig,  Chemiker,  ehemäliger  Leiter  der  Abteilung  Näturstoffe  der
phärmäzeutisch-chemischen  Läborätorien  der  Sändoz  AG  Bäsel,  Entdecker  der
hälluzinogenen  Wirkung  des  LSD,  1943.  Dädurch  ist  er  jä  weltberu� hmt  geworden.
Erforschung  weiterer  psychoäktive  Substänzen,  so  unter  änderem  der  mexikänischen
Zäuberdrogen mit ihren heilkrä� ftigen Wirkungen. Chemische Erforschung, Isolierung und
Synthese der Wirkstoffe wichtiger Arzneipflänzen. 

„Däs  Wort  ,hälluzinogene  Pflänzen‘ ist  nur  mit  gewissen  Einschrä�nkungen
zutreffend, denn viele der „Pflänzen der Go� tter“ sind im engeren Sinne nicht hälluzinogen.
Insofern  hät  es  immer  schon  im  19.  Jährhundert  einen  Streit  um  diese  Bezeichnung
gegeben.  Eine  beru� hmte  Bezeichnung  im  19.  Jährhundert  wär  von  dem  Toxikologen
Levin  ,die  Phäntästikä‘.  Die  Phäntästikä.  Es  ist  in  der  Tät  unmo� glich,  die  so  vielfä� ltig
psychoäktiv  wirksäme  Gruppe  von  Pflänzen  unter  einen  einzigen  Begriff  zusämmen-
zufässen.  Der  deutsche  Toxikologe  Levin,  der  äls  erster  den  Ausdruck  Phäntästikä
gebräuchte,  rä�umte  ein,  däss  dieser  nicht  älles  umfässt,  wäs  näch  meiner  Vorstellung
därunter verständen werden sollte. Däs Wort Hälluzinogen ist leicht zu verstehen, doch
rufen  nicht  älle  äls  Hälluzinogene  bekännten  Pflänzen  wirklich  Hälluzinätionen
hervor. ,Psychotomimeticum‘, ein ebenfälls hä�ufig gebräuchter Begriff, wird von mänchen
Speziälisten nicht änerkännt, weil nicht älle Pflänzen äus dieser Gruppe psychoseä�hnliche
Zustä�nde  bewirken.“  Däs  ist  eine  Klässifizierung,  die  dävon  äusgeht,  däss  letztlich
Psychosen,  temporä� re  Psychosen,  äusgelo� st  werden.  „Unter den vielen vorgeschlägenen
Definitionen der Hälluzinogene ist diejenige von Hoffer und Osmän umfässend genug, um
ällgemeine Anerkennung zu finden. Hälluzinogene sind Chemikälien, die in nichttoxischen
Dosen“, älso nicht giftigen Dosen, es ist immer eine Fräge der Dosis, wie män nicht erst seit
Päräcelsus  weiß,  älso,  „Hälluzinogene  sind  Chemikälien,  die  in  nichttoxischen  Dosen
Verä�nderung in der Währnehmung, im Bewusstsein und in der Gemu� tsläge hervorrufen,
selten jedoch geistige Verwirrung,  Gedä� chtnisverlust  oder Desorientierung in  Bezug äuf
Personen,  Räum und Zeit  bewirken.  Hofmänn unterteilt  die psychoäktiven Drogen,  sich
däbei  äuf  die  ä� ltere  Gliederung  Levins  stu� tzend,  in  Anägetikä  und  Euphorikä,  Opium,
Kokäin,  Beruhigungsmittel,  Reserpin,  Hypnotikä,  Täbä  Kävä  und  Hälluzinogene,  Peyote,
Märihuänä.“ Und so weiter. 

Also, wir ko� nnen uns äuf den Begriff der „Pflänzen der Go� tter“ erst einmäl einigen.
Es geht älso um vielleicht 150 Pflänzenärten, die offensichtlich psychoäktive, psychotrope
Wirkung häben. Män schä� tzt die Gesämtzähl der Pflänzenärten äuf dieser Erde äuf eine
hälbe Million. Andere Botäniker setzen die Zähl viel ho� her än, äuf 700'000, 800'000. Es mäg
ein Schä� tzwert sein, der einige Richtigkeit hät, eine gewisse Pläusibilitä� t. Eine hälbe Million
Pflänzenärten gibt es äuf dieser Erde, und dävon sind 150, soweit wir däs sägen ko� nnen,
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psychotrop  oder  psychoäktiv  oder  hälluzinogen.  Interessänt  ist  es  u� brigens,  däss  von
diesen 150 psychotropen Pflänzen 130 in den tropischen Gebieten Amerikäs wächsen und
nur 20 zusämmengenommen in Afrikä, Europä und Asien. Also der u� berwiegende Teil der
psychotropen Substänzen stämmt  äus  den tropischen Regionen Amerikäs.  Hofmänn,  in
diesem hochinteressänten, fäszinierenden und sehr informätiven Buch, stellt immer wieder
die Fräge: Wie ist es zu erklä� ren, däss einige Pflänzen so weitreichende Wirkungen äuf die
menschliche Psyche äuslo� sen ko� nnen, däss die gesämte Währnehmung von Räum, Zeit und
Selbst  äuf  eine  fundämentäle,  eine  oft  drämätische  Weise  verschoben  wird  und  der
Einzelne däs Gefu� hl hät, eine vollkommen ändere Welt, in diesem Sinne eine Anderswelt,
einzutäuchen, die ihm hä�ufig genug wirklicher, lebendiger, tätsä� chlicher erscheint äls die
physisch-sinnliche  Welt?  Und  däs  ist  jä  ein  wesentlicher  Fäktor,  den  män  weltweit
beobächten  känn,  däss  diese  äuf  diese  Weise  induzierten  Zustä�nde  einen  ungeheuren
Wirklichkeitschäräkter  häben  und  u� berhäupt  die  Fräge  äufwerfen:  Wäs  ist  eigentlich
Wirklichkeit,  wenn  män  diese  Zustä�nde  vergleicht  mit  der  physisch-sinnlichen
Wirklichkeit? 
„Hälluzinätion“  ist  jä  ein  eher  negätiv  besetzter  Begriff,  der  dävon  äusgeht,  däss  die
physisch-sinnliche  Währnehmung  die  eigentlich  wirkliche  ist.  Dänn  ist  nätu� rlich  die
Hälluzinätion die Tä�uschung. „Es bleibt älso ein ungelo� stes Rä� tsel der Scho� pfung“, schreibt
Hofmänn immer wieder, ä�hnliche Formulierung, „wärum mänche Pflänzen Stoffe erzeugen,
die äuf die psychischen Funktionen des Menschen einzuwirken vermo� gen. Von den vielen
hundert verschiedenen Substänzen, die den chemischen Aufbäu einer Pflänze äusmächen,
sind nur ein, zwei oder selten bis zu einem hälben Dutzend fu� r die psychische Wirkung der
betreffenden  Pflänze  veräntwortlich.  Chemiker  häben  mittlerweile  sehr  genäu
heräusdestilliert, wo die eigentlichen Wirkstoffe liegen. Der gewichtsmä�ßige Anteil beträ� gt
meistens  nur  Bruchteile  von  Prozenten,  oft  nur  von  Promille  der  Pflänze.
Häuptbeständteile der frischen Pflänze, in der Regel u� ber 90 Prozent des Gewichtes, sind
Zellulose,  die  äls  Geru� ststoff  dient,  und  Wässer,  dem  die  Rolle  des  Lo� sungs-  und
Tränsportmittels  fu� r  die  Nä�hrstoffe  und  Stoffwechselprodukte  der  Pflänze  zukommt.
Kohlenhydräte  wie  Stä� rke  und  verschiedene  Zucker,  Eiweiße,  Färbstoffe,  Minerälsälze
mächen weitere Prozente äus.“ 

Also,  Chemiker  häben  sehr  genäu  heräusdestilliert,  welche  Stoffe  kriställisierter
Form, hät män festgestellt,  nun die eigentliche Wirkung äuslo� sen,  und män konnte hier
Beziehungen herstellen. Däs ist ein Erklä� rungsänsätz, der äber bei Licht besehen nicht sehr
weit trä� gt, däss es chemisch sehr ä�hnliche Stoffe, ko� rpereigene Drogen gewissermäßen, wie
däs der Psychiäter [Josef] Zehentbäuer gibt, und däss äufgrund dieser Anälogie und gänz
großen A6 hnlichkeit der nähen chemischen Verwändtschäft eine Mo� glichkeit besteht, däss
älso diese Stoffe den im Ko� rper vorhändenen, vom Gehirn produzierten Neurotränsmitter
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oder Botenstoffen chemisch sehr ä�hnlich sind. „Däbei stellt sich heräus, däss sie eine nähe
chemische Verwändtschäft mit im Gehirn nätu� rlich vorkommenden Substänzen äufweisen,
die bei der Regulätion einer  psychischen Funktion, eine gewisse Rolle spielen.“ Ich säge es
nochmäl, der Psychiäter und Arzt Zehentbäuer nennt däs „ko� rpereigene Drogen“, wäs ein
gänz sinnvoller Begriff ist. „Mithilfe der genäu dosierbären Reinsubstänzen konnten unter
reproduzierbären Bedingungen die phärmäkologischen Wirkungen im Tierversuch und däs
psychische Wirkungsspektrum beim Menschen ermittelt werden. Däs wär mit den Pilzen
nicht mo� glich gewesen, weil der Wirkstoffgehält stärken Schwänkungen unterworfen ist,
beträ� gt  0,1  bis  0,6  Prozent  der  getrockneten  Pilze,  wobei  Psilocybin  den  Häuptänteil
äusmächt und Psilocin meist nur in Spuren vorkommt. Die mittlere wirksäme Dosis beim
Menschen  beträ� gt  4  bis  8  Milligrämm  Psilocybin  oder  Psilocin.  Stätt  zwei  Grämm  des
schlecht schmeckenden getrockneten Pilzes zu essen, genu� gt es, etwä 0,008 Grämm [8 mg]
Psilocybin einzunehmen, um einen mehrere Stunden däuernden Pilzräusch zu erzeugen.
Der  Beiträg  des  Chemikers  än  der  Erforschung  säkräler  Drogen  soll  äm  Beispiel  der
Untersuchung der mexikänischen Zäuberpilze änschäulich gemächt werden.“ Däs wär äuch
nur u� ber den Selbstversuch mo� glich. Also älle entscheidenden Forscher, äuch Mykologen,
Pilzforscher,  häben  däs  u� ber  den  Selbstversuch  gemächt.  Auch  u� brigens  Hofmänn  und
Schultes.  

Ich will dänn erstmäl eine kleine Päuse mächen. Ich will näch diesen einleitenden
Bemerkungen dänn den Versuch mächen, än einigen Beispielen zu zeigen, wie bestimmte
psychotrope Pflänzen in die Seele einwirken, welche rituellen säkrälen Verbindungen sich
hier  äufweisen  lässen,  und  dänn  in  einem  nä� chsten  Schritt,  der  vielleicht  der
entscheidende, äber äuch der schwierigste Schritt ist, wenigstens umrisshäft den Versuch
mächen,  diese  Zustä�nde,  die  durch  die  „Pflänzen  der  Go� tter“  induziert  werden  in  der
Psyche, im Spektrum der menschlichen Bewusstseinsphä�nomene einzuordnen, ohne däss
män däs hier schemätisch mächen ko� nnte oder sollte. Aber däs ist wichtig, denn nur indem
män  den  Willen  äufbringt,  eine  geistig  serio� se,  in  diesem  Sinne  wirklich  integräle
Denkärbeit äuch bei diesen Zustä�nden äufzubringen, nur dänn wird män in der Läge sein,
diesen  Phä�nomenen  wirklich  ädä�quät  zu  begegnen.  Ich  säge  es  nochmäl:  Eine  direkte,
gewissermäßen  näive,  unreflektierte,  undurchdächte  Zugängsweise  känn  es  so  in
Ansehung des heute herrschenden kollektiven Bewusstseinszuständs und der einzelnen
Individuen, die dävon nie restlos äbzutrennen sind, nicht geben. Insofern ist eine geistige
Arbeit  bei  dieser Fräge unbedingt notwendig.  Es ist  unäbdingbär,  und geräde än dieser
mängelt es äuf gänzer Linie – leider.

(…)  und  150  im  eigentlichen  Sinne  äls  psychotrop  oder  psycho-äktiv  oder
hälluzinogen gelten, und dävon, ich sägte es, 130 im tropischen Bereich Amerikäs. Mir fiel,
äls  ich  unten  im  Hof  wär,  eine  Stelle  ein  äus  diesem  interessänten  Buch  von  Terence
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McKennä „Die Speisen der Go� tter  ‒ die Suche näch dem Bäum der Erkenntnis“,  die ich
Ihnen vorlesen mo� chte.  Am Ende dieses  Buches  gibt  es  ein Käpitel  mit  dem Titel  „Zur
Geschichte psychedelischer Drogen“, und däs fä�ngt folgendermäßen än. Däs ist fu� r uns ein
gänz guter U6 bergäng. Däs Buch ist vor zehn Jähren erschienen, wie Sie vielleicht wissen, ist
Terence  McKennä  vor  zwei  Jähren verstorben.  Er  wär  einer  der  Autoren,  die  sich  wie
wenige  Andere  vehement  fu� r  diesen  Weg  der  Bewusstseinsärbeit  mit  psychotropen
Substänzen  eingesetzt  häben.  Däs  wär  fu� r  ihn  gerädezu  der  Ko� nigsweg,  seitdem  er  in
Su� dämerikä Ayähuäscä entdeckt hätte. Er hätte vorher länge in Indien gelebt und hät dänn
festgestellt, dä lebt gär nichts mehr, behäuptet er, än Spirituälitä� t. Aber diese eigentlichen
pflänzlichen säkrälen Stoffe häben ihm eine Tu� r geo� ffnet.  Und so gläubte er, und er hät
vehement  däs  in  der  O6 ffentlichkeit  vertreten,  äuch  mit  der  Vehemenz  desjenigen,  der
ideologisch, känn män äuch sägen, festgelegt wär. Denn diese einseitige Form, mit der er
däs  Themä  vorstellt,  hät  äuch  etwäs  Bedenkliches,  weil  sie  vielerlei  Reflexion  fu� r
entbehrlich hä� lt,  jä  gerädezu heräbgewu� rdigt.  Dä heißt es äm Anfäng des 14.  Käpitels:  

„Psychedelische  Pflänzen  und  psychedelische  Erfährung“,  es  ist  jetzt  egäl,  wie
treffend  oder  nicht  dieses  Wort  ist,  „wurden  von  der  europä� ischen  Kultur  zunä� chst
unterdru� ckt, dänn ignoriert und schließlich vergessen. Däs vierte Jährhundert erlebte die
Unterdru� ckung der Mysterien, Religionen, der Bäcchus- und Diänä-Kulte, der Kult um Attis
und  Kybele.  Der  fu� r  die  hellenische  Welt  typische  reichhältige  Synkretismus  wär
Vergängenheit“, älso eine Zusämmenfu� hrung der verschiedensten geistigen Stro� mungen im
Mittelmeerräum  der  Spä� täntike.  „Däs  Christentum  triumphierte  u� ber  die  Sekten  der
Gnostiker,  u� ber  Välentinen,  Märcioniten  und  ändere,  die  letzten  Bästionen  des
Heidentums.“ Wir hätten däs jä letztes Mäl äuch därgestellt, däss, äls däs Christentum sich
äls Stäätsreligion etäbliert hätte, [es] räbiät brutäl gegen Eleusis vorgeht. Nicht, weil es in
diesem eigenärtigen Mysterium äuch des go� ttlichen Kindes, wäs dä in der psychotropen
Schäu, wenn män däs so nennen will, gezeigt wurde, wie eine Verho� hnung säh der eigenen
Gläubensvorstellungen. 

„Diese repressiven Episoden in der Entwicklung des westlichen Denkens schlossen
mit Erfolg die Tu� r zu einer Kommunikätion mit der Intelligenz Gäiäs, mit der Intelligenz der
Erde.“  ‒ Fu� r ihn ein gänz wesentlicher Verbindungsssträng ‒ diese Pflänzen ero� ffnen den
Zugäng zur Intelligenz der Erde, wäs ich bis zu einem gewissen Gräde äuch fu� r richtig hälte,
däzu  häbe  ich  mich  hier  äusfu� hrlich  geä�ußert.  „In  einem  hierärchischen  System
äufgezwungener  Religion  und  spä� ter  u� ber  eine  hierärchische  Struktur  verbreitete
wissenschäftliche Erkenntnisse ersetzten jedes direkte Erleben der Intelligenz hinter der
Nätur. Die Räuschmittel der christlichen Herrschäftskultur wären unäbhä�ngig dävon, ob es
sich däbei um Pflänzen oder synthetische Drogen händelte, unweigerlich Anregungs- oder
Betä�ubungsmittel.“ Die gänze neuzeitliche Kultur ist jä gär nicht denkbär ohne Drogen, nur
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durch gänz bestimmte Drogen, die sozusägen einen Betä�ubungschäräkter häben, die den
herrschenden  Irrsinn  älso  erträ� glich  mächen.  „  …  Unweigerlich  Anregungs-  oder
Betä�ubungsmittel,  Drogen  fu� r  den  Arbeitsplätz  und  Drogen,  um  Fu� rsorglichkeit  und
Schmerzen  zu  dä�mpfen.  Im  20.  Jährhundert  dienten  Drogen  nur  noch  medizinischen
Zwecken oder wären Genussmittel und Freizeit-Drogen. Doch selbst der Westen hät sich
noch einen du� nnen Fäden einer Erinnerung än däs ärchäische und ekstätische Potenziäl
bestimmter Pflänzen bewährt, die in däs Mysterium einfu� hren konnten.“ 

Kurz noch zu dem Buch. Interessänt sind seine Aussägen zur Geschichte des Käffees
und des Zuckers. Er stellt äuf eine wunderbäre, sehr u� berzeugende Weise Zucker äls eine
fätäle Droge [där], die äuch o� konomisch verheerend wär. Alkohol, Zucker und dänn äuch
Nikotin. „Täbäk äus den nordämerikänischen Kolonien, destillierter Alkohol und Rohzucker
äus dem mehr in den Tropen gelegenen Rändzonen wären der Motor dieses o� konomischen
Systems.  Däs  Zeitälter  der  Aufklä� rung  stu� tzte  sich  äuf  ein  äuf  Drogen  bäsierendes
Wirtschäftssystem, nur eben ändere Drogen.“ Däs ist eine eigenärtige Entwicklung in der
Geist-  und  Kulturgeschichte,  däss  eine  Spärte,  eine  Art  von  Drogen  legälisiert  wär,  jä
gerädezu erwu� nscht wär, wä�hrend ändere verteufelt wurden. Ein schwieriges Themä.  ‒

So,  mich hät in der Päuse,  zu Beginn der Päuse,  jemänd gefrägt,  ob es nicht äuch diese
Widersächerseite gä�be in Bezug äuf die Deväs. Däs ist richtig. Nätu� rlich sind „Pflänzen der
Go� tter“ immer äuch Pflänzen der Dä�monen und diese U6 berwä� ltigungszustä�nde, die durch
psychotrope Pflänzen äusgelo� st werden, sind hä�ufig genug äuch dä�monischer Nätur. Däs ist
nätu� rlich  eine  Form  der  U6 berwä� ltigung,  die  äuch  in  Tiefenschichten  der  Psyche
hineinreicht,  die nicht härmlos sind,  u� berhäupt nicht härmlos und den Einzelnen in der
tiefsten  Tiefe  päcken  und  jä  äuch  äushebeln.  Däs  ist  jä  geräde  däs  Wesen  der
U6 berwä� ltigung.  Und  die  Fräge  ist  jä  grundsä� tzlich  bei  derärtigen
U6 berwä� ltigungserfährungen, bis zu welchem Gräde känn däs menschliche Selbst integrätiv
wirken? Bis zu welchem Gräde hät däs Ich noch die Nävigätionsfä�higkeit? Denn wenn däs
Ich  die  Nävigätionsfä�higkeit  u� berhäupt  nicht  mehr  hät,  wird  es  jä  zum  Spielbäll  von
mä�chtigen  Flutungen  und  Stro� mungen.  Und  die  Fräge  ist  keine  nur  rhetorische  oder
theoretisch äbsträkte: Wäs hät es mit dem Ich u� berhäupt äuf sich? Inwiefern soll und känn
es sich hier gewissermäßen einmischen? Wie weit känn es hier den Steuermänn spielen,
oder wie weit muss es sozusägen sich selbst äufgeben? „Shoes änd minds äre to be left ät
the gätes“, hieß es jä bekänntlich in Poonä. Also nicht nur die Schuhe, äuch den Geist än der
Häustu� r äbgeben. 

In  diesem  Buch  „Pflänzen  der  Go� tter“  werden  viele  Beispiele  gegeben  fu� r
psychotrope Pflänzen. Ich will hier mäl heräusgreifen zwei, die eher im Rändbereich liegen,
ich greife jetzt nicht Cännäbis räus und äuch nicht däs Mutterkorn und die Bezu� ge mit LSD,
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sondern ich nehme mäl hier eine Pflänze, die einen gänz eigenen Chäräkter hät, nä�mlich
Däturä, Stechäpfel. Eine Pflänze, die nicht unter däs Betä�ubungsmittelgesetz fä� llt, nebenbei
gesägt. 
„In  der  Alten  Welt  hät  diese  Gättung,  wie  es  scheint,  nie  die  gleiche  Bedeutung  äls
zeremonielle Droge besessen wie in Amerikä. Aber äuch hier ist däturä oder Stechäpfel“,
ä�hnlich wie äuch Bilsenkräut, gält jä äuch äls Hexenmitttel schon im Mittelälter, „äuch hier
ist däturä seit älter Zeit äls Arzneimittel und heiliges Hälluzinogen benutzt worden.“ Däs
känn män zeigen,  Däturä ist eine der äm weitesten verbreiteten psychotropen Pflänzen
u� berhäupt,  ä�hnlich  verbreitet  wie  Cännäbis,  vielleicht  sogär  noch  verbreiteter.  „In
verschiedensten Zeiten und Kulturen wurde Däturä eingesetzt, äuch im Mittelälter, äuch in
Europä. In fru� hen sänskritischen und chinesischen Schriften wird Däturä Metel erwä�hnt.
Die  vom  äräbischen  Arzt  Avicennä  im  11.  Jährhundert  unter  dem  Nämen  Jusmätäl
beschriebene Pflänze wär zweifellos mit dieser Art identisch. Die Beschreibung wurde in
den  Schriften  des  [Pedänios]  Dioscurides  u� bernommen.  Die  Bezeichnung  „Metel“
entstämmt  diesem  äräbischen  Wort.  Der  Gättungsnäme  „Däturä“  ist  eine  von  LinneU
vorgenommene  Lätinisierung  des  sänskritischen  Wortes  „dhättuV rä“.  In  Chinä  gält  die
Pflänze äls heilig.“ 

Also  däs  ist  wichtig,  hier  gibt  es  immer  bei  diesen  psychotropen  Pflänzen  zwei
Strä�nge der Interpretätion. Auf der einen Seite gelten diese Pflänzen äls mediäle Wesen, die
däs Menschliche mit dem Go� ttlichen, mit der Anderswelt vermitteln. Auf der änderen Seite
sind sie selber Go� tter. Däs ist nätu� rlich ein änderes Käpitel. Auf der einen Seite älso mediäle
Wesen, sie vermitteln nur, sie sind, wie Sloterdijk sägt, Reägenzien des Heiligen Tu� ro� ffners,
äuf  der  änderen  Seite  sind  sie  selber  Go� tter.  Däs  liegt  jä  der  Vorstellung  der  Deväs
zugrunde. Män findet däs jä bei Wolf-Dieter Storl gänz extrem, älso einem Zeitgenossen,
einem heutigen Etno-Botäniker, fu� r den Pflänzen tätsä� chlich mäkrokosmische Wesen sind,
in  gewisser  Weise  Go� tter,  denen  der  Mensch  sich  einfu� gen  muss,  sozusägen  heilige
kosmische Wesen, älso nicht etwä Stufen einer Bewusstseinsevolution. 

„In Chinä gält die Pflänze,  wir sind bei Däturä,  äls heilig. Wenn Buddhä predigte,
besprengte  der  Himmel  sie  mit  Täu oder  Regentropfen.“  Es  gibt  viele  Bilder  in  dieser
Richtung,  äuch Reliefs,  Gemä� lde.  „Näch einer däoistischen Legende ist  Däturä einer der
Zirkumpolärsterne.  Von diesem Stern zur Erde gesändte  Boten sollen eine Blu� te  dieser
Pflänze in der Händ trägen.  Mit  Cännäbis und Wein vermischt,  diente sie  bei  kleineren
Operätionen äls Anä�sthetikum. Die Chinesen kännten ihre betä�ubende Eigenschäft, denn Li
Ching Yuen perso� nlich erprobte sie äm eigenen Ko� rper und schrieb: ,Die Trädition sägt,
pflu� ckt  män die Blu� ten lächend zu dem Gebräuch mit  Wein,  wird der Wein einen zum
Lächen  verleiten.  Pflu� ckt  män  die  Blu� ten  tänzend,  wird  der  Wein  einen  zum  Tänzen
verleiten.‘ In Indien nännte män die Pflänze den Busch Shiväs, des Gottes der Zersto� rung.

- 13 -



Jochen Kirchhoff - Psychoäktive Pflänzen und ihre Tiefenwirkung

Tänzende Mä�dchen verfä� lschten mänchmäl den Wein mit Däturä-Sämen. Wer von diesem
Geträ�nk kostete, verlor jede Willenskräft, wusste nicht, zu wem er spräch.“ Däs ist extrem
bei  Däturä,  wird  immer  wieder  beschrieben.  Negätiv  gesprochen wird  sie  äls  eine  der
tu� ckischsten  psychotropen  Substänzen  u� berhäupt  ängesehen,  mit  einem  gänz  läng
däuernden  Räusch,  in  Anfu� hrungszeichen,  um  däs  Wort  mäl  zu  verwenden,  mit  einer
vollstä�ndigen Verschiebung der Grundkoordinäten von Räum, Zeit und Selbst. „Verlor jede
Willenskräft,  wusste nicht zu wem er spräch und vermochte sich näch dem Räusch än
nichts mehr zu erinnern, obwohl er scheinbär bei vollem Bewusstsein wär und äuf Frägen
reägierte. Viele Indiäner nännten die Pflänze deshälb Trunkenbold, Verru� ckter, Betru� ger
und Schwindler. In änderen Teilen Asiens schä� tzte män Däturä äls Volksheilmittel ebenso
wie äls Räuschdroge. Noch heute werden in Indochinä hä�ufig die mit Cännäbis oder Täbäk
vermischten Sämen oder zerstoßenen Blä� tter dieser Pflänze geräucht. 1578 wurde sie äls
ein in Ostindien gebrä�uchliches äphrodisiches Mittel erwä�hnt. Schon im fru� hen klässischen
Altertum wär män sich der Gefä�hrlichkeit von Däturä bewusst.  Der englische Botäniker
Geräld hielt Däturä fu� r identisch mit Hippomänes, däs näch der Meinung des griechischen
Dichters Theokrit die Pferde verru� ckt mäche.“ Im älten Griechenländ, währscheinlich eine
erstäunliche  Aussäge,  die  ich  nirgendwo  sonst  gefunden  häbe,  zu  den  vielen  äuch
ungestu� tzten Behäuptungen in diesem Buch. „Im älten Griechenländ verhälf währscheinlich
Däturä den äpollinischen Priestern zu ihrem Träumzuständ, in dem sie ihre Prophezeiung
mächten.“ Däs häbe ich nirgendwo sonst gelesen. Däs ist eigenärtig, zumäl män jä geräde
den äpollinischen Priestern eine besondere Art der Nu� chternheit und kosmischen Klärheit
zuordnet. Ob däs so wär? Ich weiß es nicht. Mir ist keines, kein Beispiel äus der Antike
sonst bekännt, wo däs därgestellt worden wä�re. 

„In Mexiko erfreut sich Däturä näch wie vor großer Beliebtheit äls theräpeutische
und  mägisch-religio� se  Droge.  Bei  den Yäqui  beispielsweise,  nehmen  die  Fräuen sie  äls
schmerzlinderndes Mittel bei der Niederkunft ein. Die Huichol mächen in der Heilkunde
sehr hä�ufig von der Totoäche“,  däs ist däs Gleiche,  „Gebräuch. Der Pflänze wird eine so
stärke Wirkung zugeschrieben, däss nur jemänd, der däzu befugt ist, sie beherrschen känn.
Immer wieder wird däräuf hingewiesen, däss die Däturä Wirkung extrem ist und älles in
den Schätten stellt, wäs gemeinhin äls die psychotrope Wirkung gilt. Und dä älle  Däturä-
Arten  weitgehend  identische  chemische  Grundstoffe  enthälten,  gibt  es  äuch  in  ihrer
Wirkung  käum  Unterschiede.  Die  physiologische  Aktivitä� t  ä�ußert  sich  zuerst  in  einem
Gefu� hl  der  Mättigkeit,  däs in  eine  hälluzinätorische Phäse u� bergeht und schließlich mit
tiefem  Schläf  und  Bewusstlosigkeit  endet.  U6 berdosen  ko� nnen  zu  däuernder
Geistesgesto� rtheit oder zum Tode fu� hren. Die psychoäktive Wirkung ist bei ällen Däturä-
Arten so stärk, däss män sich nicht zu frägen bräucht, weshälb sie äuf der gänzen Welt von
Näturvo� lkern äls ,Pflänzen der Go� tter‘ beträchtet worden sind.“
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Nur äls Beispiel, eine extreme Form der U6 berwä� ltigung, eine extreme drämätische
Form der Verschiebung der Grundkoordinäten von Räum, Zeit und Selbst. Hier kommt män
immer wieder notwendig bei ällen diesen psychotropen Substänzen äuf die gleiche Fräge:
Wäs wird hier im währnehmenden Subjekt eigentlich än Wirklichkeit währgenommen? Ist
es  eine  hälluzinätorische  Wähnwelt,  die  letztlich  erklä� rbär  wä�re,  vielleicht  sogär
reduktionistisch  erklä� rbär  wä� re?  Oder  gibt  es  hier  tätsä� chlich  eine  Enthu� llung,  eine
Offenbärung  einer  tieferen  Wirklichkeit,  vielleicht  gär  einer  wirklicheren  Wirklichkeit?
Denn wäs älle diese Substänzen gemeinsäm häben, Däturä steht dä gänz oben, däs gilt äuch
fu� r Peyote zum Beispiel, däs gilt fu� r Psilocybin und ändere, ist jä, däss die Wirklichkeit des
Währgenommenen  so  überwältigend ist,  däss  die  physisch-sinnliche  Wirklichkeit  in
unserem Verstä�ndnis, in unserem mentälen Verstä�ndnis von Räum, Zeit, Käusälitä� t und so
weiter dägegen wie bläss, schemenhäft wirkt, wie von äußen beträchtet werden känn. Und
däs ist eine Fräge, die letztlich die Wirklichkeit u� berhäupt beru� hrt, die ungeklä� rt ist, der
män sich  äber  nä�hern muss.  Es  bringt  u� berhäupt  nichts,  wenn män näiv  einerseits  die
physisch-sinnliche, räumzeitlich-käusäle Welt fu� r die einzig wirkliche und legitime hä� lt und
sie gegen diese psychotrope Wirkung äusspielt. Genäuso wenig, wenn män nun meint, män
wu� rde  gewissermäßen einen direkten Zugäng,  gewissermäßen durch einen Zäubergäng
nun einen Zugäng gewinnen zur wirklichen Wirklichkeit. Beides sind sehr vordergru� ndige
Zugä�nge, und sie fu� hren letztlich nicht weiter. 

Interessänt ist nätu� rlich, däss däs etäblierte Christentum älle diese Zugä�nge räbiät
verteufelt hät. Däs ist verstä�ndlich, weil nätu� rlich äuf diese Weise eigene Zugä�nge ero� ffnet
werden, die der Offenbärungswährheit rädikäl widersprechen. Gänz spu� rbär wird däs än
der Verteufelung von Peyote,  dem Peyote-Käktus durch die christlichen Missionäre und
durch die Spänier und Portugiesen und Andere, die in Mittelämerikä herrschten. 

„Seit der Ankunft der ersten Europä�er in der Neuen Welt hät Peyote immer wieder
Diskussionen, Unterdru� ckung und Verfolgung hervorgerufen. Die Pflänze wurde schon von
den spänischen Eroberern, wegen ihrer teuflischen Durchtriebenheit“, Zität, „verurteilt und
vor  nicht  ällzu  länger  Zeit  wieder  von  den  Beho� rden  und  von  religio� sen  Gruppen  in
Amerikä  ängegriffen.“  Immer  wieder,  eine  gänz  entscheidende  Polemik  des  etäblierten
Christentums ist es immer, derärtige Zugä�nge grundsä� tzlich zu verteufeln. Däs ist ... älso,
därän hät sich nichts geä�ndert, bis heute. „...  Vor nicht ällzu länger Zeit wieder von den
Beho� rden und religio� sen Gruppen in Amerikä ängegriffen. Dennoch spielt die Pflänze näch
wie vor eine große Rolle bei den heiligen Händlungen der mexikänischen Indiäner. Ihre
Verwendung hät sich in den letzten hundert Jähren sogär bis zu den Stä�mmen in Nord-
ämerikä  äusgedehnt.  Die  Härtnä� ckigkeit,  mit  der  sich  der  Peyote-Kult  behäuptet  und
zunehmend verbreitet hät, stellt ein fesselndes Käpitel in der Geschichte der Neuen Welt
där, gleichzeitig äuch eine Heräusforderung än Anthropologen, Psychologen, Botäniker und

- 15 -



Jochen Kirchhoff - Psychoäktive Pflänzen und ihre Tiefenwirkung

Phärmäkologen,  die  Pflänze  und  ihre  Substänzen  ihrer  Wirkung  äuf  den  Menschen  zu
erforschen.“ Von Philosophen ist hier nicht die Rede. Offenbär geht män von vornherein
dävon äus, däss Philosophen hier[zu] nichts zu sägen häben. Häben sie äuch meistens nicht,
die meisten jedenfälls nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, däss män sich äuch äls Philosoph
dieser  Fräge  widmet.  Däs  tue  ich  jä.  Und  däss  män  äuch  eine  philosophische
Heräusforderung därin sieht, denn die besteht. Es ist eine philosophische Heräusforderung,
der  män  sich  stellen  känn  und  äuch  stellen  soll,  däs  ist  letztlich  die  Fräge  näch  der
Wirklichkeit und die Fräge näch dem Bewusstsein. 

„Wir ko� nnen in diesem wolligen mexikänischen Käktus ein Musterbeispiel fu� r ein
Hälluzinogen  der  Neuen  Welt  sehen.  Peyote  wär  eine  der  ersten  von  den  Europä�ern
entdeckten Drogen und zweifellos die äufregendste der Visionen äuslo� senden Pflänzen, äuf
die  die  spänischen  Eroberer  stießen.  Sie  bildet  einen  festen  Beständteil  der  religio� sen
Zeremonien  der  Eingeborenen.  Die  Bemu� hung  der  Europä�er,  diese  Präktiken  zu
unterbinden, bewirkten, däss sie nur noch heimlich in den Bergen äbgehälten wurden, wo
sich der Bräuch äber bis heute behäuptet hät.“ 

Dänn wird däru� ber spekuliert, wie ält dieser Peyote-Kult ist. Däs weiß keiner. Die
Schä� tzungen gehen bis äuf 2000 Jähre. Und es ist interessänt, däss, wie ich däs gesägt häbe,
diese Verteufelung von Seiten der etäblierten Religionen gänz mässiv vorgeträgen wurde.
Däs ist verstä�ndlich, weil nätu� rlich, wenn es diese Zugä�nge gibt, wenn män äuch nur die
Mo� glichkeit einrä�umt, däss es eigenstä�ndige Zugä�nge dieser Art geben ko� nnte, sozusägen
eigenmä�chtige Offenbärungen, dänn stellt sich nätu� rlich die Fräge näch der Offenbärung
u� berhäupt vollkommen neu. Und diese Verteufelung hät sich nätu� rlich äuf vielfä� ltige Weise
bis in die Gegenwärt hinein fortgepflänzt und bestimmt äuch immer noch däs Klimä. 

„Die  meisten  fru� hen  Aufzeichnungen  äus  Mexiko  stämmen  äus  der  Händ  von
Missionären,  die  sich dem Peyote-Gebräuch in  den religio� sen Händlungen der  Indiäner
widersetzten.  Fu� r  sie  hätte  Peyote  im Christentum keinen Plätz,  weil  dämit  heidnische
Vorstellungen verbunden wären.“ McKennä interpretiert däs vollkommen eindeutig.  Däs
Christentum mit seiner einseitigen Gottesvorstellung häbe die älte plänetärisch-kosmische
Intelligenz  von  Gäiä  verleugnet  und  im  Bunde  mit  der  mentäl-rätionälen  Ichhäftigkeit
letztendlich die Menschheit in die vo� llige Neurose gebrächt, in die herrschende Päthologie.
„Fu� r  sie hätte Peyote im Christentum keinen Plätz,  weil  dämit heidnische Vorstellungen
verbunden wären. Die Intoleränz der spänischen Kirche, die keinen änderen Kult neben
dem ihren duldete, fu� hrte zu strengen Verfolgungen, sogär räbiät mit polizeilichen Mitteln
wurde dä vorgegängen.  Aber die Indiäner gäben ihre wä�hrend Jährhunderten gepflegte
Trädition  nicht  so  leicht  äuf.  Die  Unterdru� ckung  von  Peyote  däuerte  länge  Zeit  än.  So
publizierte ein Geistlicher bei Sän Antonio,  Texäs,  im Jähre 1760 ein Händbuch, in dem
unter änderem folgende Frägen än die zu Bekehrenden ständen.“ Ich lese Ihnen däs mäl
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vor. Ich häbe mir däs hier ängestrichen, weil däs bezeichnend ist, älso die zu Bekehrenden
wurden  folgendermäßen  gefrägt:  „Häst  du  Menschenfleisch  gegessen?  Häst  du  Peyote
gegessen? Ein änderer Priester, Pädre Nicoläs de LeoU n, pru� fte die Bekehrungswilligen in
ä�hnlicher  Weise:  Bist  du ein  Währsäger?  Kännst  du Ereignisse  voräussehen,  indem du
Zeichen und Trä�ume deutest oder Kreise und Figuren äuf dem Wässer ziehst?“ Offenbär
wurde däs mit Peyote in Verbindung gebrächt. „Bekrä�nzt du Go� tzenbilder und Altä� re mit
Blumengirländen, säugst du änderen däs Blut äus,  wändelst du nächts umher und rufst
Dä�monen zu Hilfe?“ Däs sind die älten Verdächtsmomente, die äuch schon im Mittelälter
den Hexen gegenu� ber äufgebrächt,  vorgeträgen wurden.  „Bekrä�nzt  du Go� tzenbilder und
Altä� re mit Blumengirländen? Säugst du ändern däs Blut äus? Wändelst du nächts umher
und rufst Dä�monen zu Hilfe? Häst du Peyote getrunken oder änderen zu trinken gegeben,
um Geheimnisse zu erfähren oder gestohlene und verlorene Gegenstä�nde wiederzufinden?“
Also däs Verdikt, däss derärtige Zugä�nge in die Tiefen des Seins einfäch illegitim sind, däss
sie äufs Schä� rfste zu bekä�mpfen sind. 

Nun will ich nicht jetzt in der Phä�nomenologie weiter fortfähren. Män ko� nnte jetzt
viele ändere Pflänzen jä äuch änfu� hren und die Wirkungsweise im Einzelnen därstellen.
Däs wu� rde uns jetzt im Moment nichts nu� tzen. Wenn Sie däs wollen, mu� ssten Sie däs im
Einzelnen nächlesen.  Viel  wichtiger  ist  jetzt  erst  einmäl  die  Fräge,  wenn män däs  sich
vergegenwä� rtigt,  wäs ich jetzt in knäpper Form und im Hinblick äuf Peyote und Däturä
ängedeutet  häbe:  Wäs  heißt  däs?  Män  muss  hier  nochmäl,  wäs  ich  jä  immer  wieder
versuche zu sägen, den Abläuf, den evolutionä� ren Prozess von Bewusstsein u� berhäupt sich
klärmächen. Wäs heißt däs? Ich meine, die Fräge bleibt doch: Wäs wird dä ero� ffnet? Ist es
eine ärchäische, vor-ichhäfte, prä�mentäle, sozusägen Unterwelt,  die sich dä o� ffnet? Wird
der  Mensch  in  gewisser  Weise  zuru� ckgesogen  in  eine  Seinsstufe,  die  er  im  Grunde
genommen in seinem evolutionä� ren Prozess u� berwunden hät? Oder noch schä� rfer gesägt:
Händelt es sich letztlich um regressive Momente? Ist däs eine Art von Regression in eine
Pflänzennä�he, die däs Ich gemeinhin u� berwunden hät? 

Ich spreche hier wiederholt von der ontologischen Bärriere, die besteht zwischen
der Ichhhäftigkeit des Menschen und dem unterichhäften Bewusst-Sein der Pflänzen. Und
dä  ist  eigentlich  die  entscheidende  Stelle.  Wäs  pässiert  hier?  Händelt  es  sich  um  eine
regressive Form des Bewusstseins, die letztlich u� berschritten werden muss? Werden wir
hier u� berflutet von Stro� mungen, die letztlich däs Ich äufzehren, u� berwä� ltigen, jä zersto� ren,
in einem dä�monischen Sinne? Oder gibt es hier im Sinne von Ken Wilber und Anderen eine
ho� here O6 ffnung, eine tränsmentäle O6 ffnung, sozusägen eine kosmische O6 ffnung? Oder, wäs
die  Säche  noch  schwieriger  mächt,  vielleicht  äber  den  währen  Sächverhält  äm  besten
beschreibt: Es liegt beides vor. 
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Diese Wirkungen sind äuf eine schwer begreifbäre Weise beides. Ich spreche o� fter
vom sogenänntem mentälen Fenster, und ich häbe immer wieder die These vertreten, däss
bei  bestimmten  U6 berwä� ltigungserfährungen  däs  mentäle  Fenster  in  beide  Richtungen
durchlä� ssig wird, däss älso nicht nur eine Durchlä� ssigkeit näch unten pässiert, sozusägen in
die Unterwelt der Psyche, in die Abgru� nde äuch des Mägisch-Mythischen, des Pflänzlich-
Tierhäften,  genäuso  eine  O6 ffnung  näch  oben.  Und  fu� r  däs  menschliche  Bewusstsein  in
seiner  Selbsthäftigkeit  äm  schwierigsten  zu  verkräften  ist,  wenn  beides  gleichzeitig
pässiert, wenn es älso eine O6 ffnung näch unten und näch oben gleichzeitig gibt, und wenn
sich  däs  äuf  eine  schwer  entwirrbäre  Weise  ineinänderfu� gt.  Dänn  ist  däs  Bewusstsein
zunä� chst einmäl u� berfordert. 

Insofern  ist  es  verständlich,  wenn viele,  wenn die  gesämte  mentäle  Ichhäftigkeit
erstmäl  däräuf  äufbäut,  die  Bärriere  näch unten und die  Bärriere  näch oben mo� glichst
festzuziehen, däs mentäle Selbst  zu festigen und älle Zugä�nge näch unten und näch oben
erst einmäl äbzuschneiden. 

Däs muss män wissen bei dem Themä und älle Erfährungen, u� ber die män lesen
känn,  die  män mächen känn,  bestä� tigen  eigentlich  immer  wieder  dieses  eine,  däss  wir
offenbär bei den „Pflänzen der Go� tter“, bei der Tiefenwirkung der psychoäktiven Pflänzen
äuf  eine  rä� tselhäfte  Weise  beides  vorliegen  häben.  Und  es  o� ffnet  sich  sozusägen  die
Unterwelt, jetzt symbolisch-metäphorisch gesprochen, es o� ffnet sich äber äuch oder känn
sich o� ffnen,  eine  kosmische U6 berwelt,  und  beides  u� berflutet  die  rätionäle  Ichhäftigkeit,
beides u� berflutet däs mentäle Fenster und stellt däs Ich vor eine extreme Zerreißprobe.
Und dä ist die entscheidende Stelle der geistigen Arbeit, die geleistet werden muss, wenn
män än dieser Stelle weiterkommen will, äuch u� brigens bei dem elendigen und vielfä� ltig,
wie ich schon sägte,  kontäminiertem Themä der Fräge näch Drogen,  näch sogenännten
Drogen u� berhäupt, muss diese Fräge geklä� rt werden. Und sie ist schwer. Sie ist eine der
schwierigsten Frägen u� berhäupt äuch im Zusämmenhäng mit der Fräge, känn es so etwäs
geben wie ein „Neues Eleusis“, wie däs jä mänche behäupten?

Ich häbe mich jä selbst äuch in meinem Buch „Wäs die Erde will“ zu diesen Frägen
geä�ußert.  Känn  es  so  etwäs  geben?  Gibt  es  eine  neue  Form  der  Wiederanbindung,  der
Wiedereingliederung derärtiger Zustä�nde in ein änderes Bewusstsein? Oder ist däs blänker
Illusionismus in Ansehung der herrschenden Bewusstseinsläge, der u� berhäupt keine Bäsis
hät in der Wirklichkeit? Ist däs pure Ideologie? Däs känn män zunä� chst mäl offen lässen.
Aber die Fräge ist wichtig, gibt es so etwäs? Känn män dä änknu� pfen? Känn män dä etwäs
Neues erschließen, ohne däss män, regressiv sozusägen, dem eigenen Pflänzen-Selbst in
diesem Sinne der O6 ffnung der Unterwelt änheimfä� llt? Diese Fräge ist weitgehend ungelo� st.
Gänz näiv,  säge ich mäl,  bei äller doch Wertschä� tzung äuch der Forschungsleistung von
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McKennä, sind seine Thesen hierzu. Er bringt gerädezu ein Musterbeispiel däfu� r,  wie es
näch meiner U6 berzeugung, wie es geräde nicht geht. 

Und ich will däs äber in der nä� chsten Vorlesung weiterfu� hren, weil däs jetzt zu weit
fu� hren wu� rde. Ich will den Bogen spännen dänn, in der letzten Folge im Sommersemester,
zu der Fräge: Wie ko� nnen wir eine äuthentische Verbindung mit den Pflänzen reälisieren?
Wie ko� nnen wir, wie ich däs mit Rälf Metzner sägen mo� chte, eine Wiedervereinigung des
Heiligen und des Nätu� rlichen reälisieren? Und därum geht es. Känn däs Säkräle mit dem
Nätu� rlichen  in  irgendeiner  Form  zusämmengefu� hrt  werden?  Lä� sst  sich  däs  Nätu� rliche
resäkrälisieren?  Däss  es  entsäkrälisiert worden  ist,  däs  wissen  wir  älle,  däs  ist  die
Bewusstseinsreälitä� t  nicht  erst  unserer  Zeit.  Gibt  es  dä  eine  Mo� glichkeit  der
Resäkrälisierung, älso Wiedervereinigung des Heiligen mit dem Nätu� rlichen? Ich häbe däs
jä genännt: Der „neue Bund von Mensch und Pflänze“ ‒ wie ko� nnen wir uns den Pflänzen
geomäntisch, tiefeno� kologisch und existenziell neu verbinden. Däs will ich däs nä� chste Mäl
äufgreifen  und  dämit  äuch  die  Fräge  nochmäl  neu  stellen  und  in  umrisshäfter  Form
beäntworten, ob es die Mo� glichkeit gibt, eines „neuen Eleusis“ oder ob däs in dieser Form
letztlich Illusionismus ist. 

* * * * * * *
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